
augenlasern

Tschüß, Brille!

Von Nadine Effert

Beschlagene Gläser auf der Nase, kratzende Linsen im Auge – mit diesen Unannehmlichkeiten kämpfen täglich rund 50 Millionen Deutsche, die unter einer 
Fehlsichtigkeit leiden. Um die lästigen Sehhilfen loszuwerden, legen sich jährlich rund 125.000 Deutsche nicht unters Messer, sondern unter den Laser. 

Mit der Einführung der LASIK in Deutschland im Jahr 1993 entwickelte sich 
das Augenlasern nach und nach zu einem Massengeschäft. Die Zahl der 
Anbieter schnellte in den letzten Jahren regelrecht empor. Das Laser-Ge-

schäft ist lukrativ: Bis 2015 rechnet der Verband der Spezialkliniken Deutschlands 
für Augenlaser und Refraktive Chirurgie (VSDAR) mit durchschnittlichen Wachs-
tumsraten von bis zu sieben Prozent jähr-
lich. Je nach Verfahren müsse der Kunde 
zwischen 1.250 und 2.400 Euro pro Auge auf 
den Tisch legen. 

Die klassische LASIK, bei der die Horn-
hautlamelle (Flap) mit einem Mikromesser 
präpariert wird, hat inzwischen „skalpelllo-
se“ Konkurrenz bekommen. Sanftere Eingriffe, weniger Nebenwirkungen, bessere 
Ergebnisse – das sind die „Verkaufsargumente“ von Femto-LASIK oder auch ReLex 
smile.

Lasern ohne Flap 
Das ReLex smile-Verfahren wurde erst 2011 in Deutschland eingeführt. Das Neue 

an dieser Methode ist, dass die Laserstrahlen nur im Inneren der knapp 0,5 Millime-
ter dicken Hornhaut wirken und dort berührungsfrei eine Lamelle aus dem Gewebe 
trennen. Die natürliche Struktur der Hornhaut bleibt so erhalten, ihre feinen Nerven 
werden nicht beschädigt. Das Ergebnis soll von Dauer sein. Allerdings stehen Lang-
zeitstudien noch aus. Grundsätzlich gilt: Aufschluss über das 
optimale 

Verfahren kann nur eine gründliche Voruntersuchung beim Augenspezialisten ge-
ben.

Gütesiegel bietet Orientierung 
Keine Frage, Laser-Verfahren zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten haben sich längst 
etabliert. Wie bei jeder Operation geht es für Patienten vor allem um Vertrauen und 
Sicherheit. Wer sich etwa im Internet über Anbieter informiert, stößt schnell auf 
verlockende Schnäppchen, die unter 1000 Euro pro Auge liegen. Klingt verlockend. 
Doch der VSDAR warnt davor, den Preis vor Qualität und Sicherheit zu stellen. Zumal 
viele Kliniken und Laser-Zentren ihren Kunden auch Finanzierungsmodelle offerie-
ren. Doch wie ist Qualität für den Laien zu erkennen? 

Eine Orientierungshilfe bietet das Gütesiegel „LASIK-TÜV SÜD“. Damit schmü-
cken darf sich nur, wer bestimmte Kriterien erfüllt. Dazu gehören: Qualifikation 
und Erfahrung des Klinikpersonals, Patientenzufriedenheit, Befolgen der vom Ro-
bert-Koch-Institut vorgegebenen Hygienerichtlinien, Qualität der Ergebnisse sowie 
technische Ausstattung und Stand verwendeter Geräte. Zertifizierte Anbieter verfü-
gen darüber hinaus über das ISO 9001:2008 Zertifikat, welches garantiert, dass Pro-
zesse innerhalb der Organisation stets auf dem neuesten Stand sind und bleiben.  
●
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werbebeitrag – interview

Sanftes Augenlasern ohne Flap 
Dr. Detlev Breyer ist lei-
tender Operateur bei  
Premium Eyes, dem Au-
genlaser Zentrum der  
Breyer & Kaymak Augen-
chirurgie in Düsseldorf. 
Er bietet seit 2011 die 
neue Augenlasermethode  
SMILE an und gehört  
damit weltweit zu den  
Vorreitern. 

Herr Dr. Breyer, warum gilt diese Lasermethode als 
sanfter? Bei der SMILE-Methode bleibt im Gegensatz zu 
LASIK oder Femto-LASIK die oberste Hornhautschicht 
nahezu unversehrt, weil kein Hornhautdeckel, ein soge-
nannter Flap, mehr notwendig ist. 

Deswegen kommen bei der Methode auch weniger 
Komplikationen vor als bei der klassischen LASIK oder 
Femto-LASIK.

Was bedeutet eigentlich SMILE? Es steht für Small 
Incision Lenticule Extraction. Dabei wird mit dem Fem-
tosekundenlaser ein Hornhautscheibchen, das Lentikel, 
im Innern der Hornhaut präpariert und durch eine nur 
drei Millimeter kleine Öffnung entfernt.

Was sind die Vorteile für die Patienten? Die Vorteile 
gegenüber LASIK und Femto-LASIK sind deutlich we-
niger trockene Augen nach der Behandlung, daher ist 

es besonders empfehlenswert bei Kontaktlinsenunver-
träglichkeit. Hinzu kommt eine kürzere Erholungsphase 
verbunden mit weniger Risiken. Patienten dürfen sofort 
ohne Augenklappen schlafen und am Tag nach der OP 
duschen oder Sport treiben.

Warum hat es weniger Risiken als andere Augenlaser-
verfahren? Weil die Flap-bedingten Risiken entfallen. Wir 
wissen heute, dass der 20-Millimeter-Flapschnitt, der 
wichtige Hornhautnerven durchtrennt, bei sehr vielen 
Patienten trockene Augen verursacht. 

Der Flap wächst auch zeitlebens nicht mehr so fest an 
wie vorher. Deswegen rate ich Tauchern unbedingt zu 
flaplosen Verfahren. Sogar noch Jahre nach einer LASIK 
oder Femto-LASIK können Kinderfinger-
verletzungen oder Sportverletzungen am 
Auge vorkommen. Mit dem SMILE-Ver-
fahren bleibt das Auge stabil, auch tro-
ckene Augen sind weder ein Problem, 
noch ein Ausschlusskriterium.

Spürt der Patient etwas von der Be-
handlung? Nein, das Ganze ist völlig 
schmerzfrei, das haben uns bisher alle 
Patienten bestätigt.

Welche Fehlsichtigkeiten können mit 
SMILE korrigiert werden? Damit können 
Kurzsichtigkeit bis circa acht Dioptrin so-
wie eine Hornhautverkrümmung bis fünf 
Dioptrin behandelt werden.

Ist das Verfahren genauso präzise wie zum Beispiel 
eine Femto-LASIK? Auch das ist wissenschaftlich belegt. 
Die Sehergebnisse sind absolut vergleichbar, wenn nicht 
sogar besser.

Ist das Verfahren wissenschaftlich etabliert, hat man 
genug Erfahrungen damit? Weltweit wurden bereits 
mehr als 100.000 Operationen erfolgreich durchgeführt 
und es liegen zahlreiche Publikationen dazu vor. Auch wir 
gehören zu den Zentren mit der meisten Erfahrung und 
tragen über unsere Ergebnisse auf Kongressen in Euro-
pa, Amerika und Asien vor.

www.premiumeyes.de/smile

Die Trennung der 
Hornhautlammelle 
erfolgt inzwischen 
berührungsfrei.

„ 

SMILE versus (Femto-)LASIK mit Flap (Hornhautdeckel).


